
 
 
 
 
 
 
 
 
Pampa Blues 
Nach der Lektüre 
 
 
Fragen zum letzten Kapitel 
 
Wenn du die Fragen beantwortest, kann dir das helfen, den Text besser zu verstehen. 
 
Frage zum Nachschauen 
 
a) Vor allem im letzten Kapitel verändert sich viel. Notier in der Tabelle mit mindestens einem Satz, 

was nun anders ist. 
 
Vorher Im letzten Kapitel 

Jojo liebt Anna über alles.  
 
 

Man weiss nicht, ob und von 
wem Georgi ermordet wor-
den ist. 

 
 
 

Lena ist in Wingroden, weil 
sie herausfinden will, ob 
Maslow ihr Vater ist. 

 

Ben mag die Arbeit in der 
Gärtnerei nicht. 

 
 
 

Nach Wingroden kommt nie 
jemand. 

 
 
 

Ben kann die Situation mit 
seinem Grossvater kaum 
mehr ertragen. 

 
 
 

Grossvater spricht kaum ein 
Wort. 

 
 
 

Niemand in Wingroden 
glaubt, dass sich das Dorf 
verändern wird. 

 

 
 
  



 
Fragen zum Verstehen 
 
a) Grossvater Karl steht mit Vogelfutter im Garten. Zum ersten Mal seit langer Zeit kommen Vögel an-

geflogen. Diese Stelle bezeichnet man als Metapher.1 Was ist mit dieser Metapher gemeint? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
b) Es wird eine neue Musikbox geliefert. Auch diese Stelle kann man als Metapher verstehen. Schreib 

mindestens einen Satz dazu. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Frage zum Nachdenken 
 
Was denkst du zu den letzten beiden Kapiteln? Kreuz die Aussage an, die am besten auf deine Meinung 
zutrifft. Begründe deine Bewertungen mit mindestens einem Satz. 
 

 Den Schluss des Buches fand ich stimmig. 
 Die letzten Kapitel habe ich sehr gerne gelesen. 
 Das Ende des Buches fand ich langweilig. 
 Wie sich alles entwickelt, das fand ich übertrie-

ben.  
 Ich würde gerne eine Fortsetzung lesen. 
 

 Dieser Schluss bringt mich zum Nachdenken. 
 Ich konnte mich gut in die Figuren hineinfüh-

len. 
 Ich fand das Ende kitschig.  
 Der Schluss hat mich geärgert.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Such dir einen Partner oder eine Partnerin. Vergleicht und diskutiert eure Aufzeichnungen und Gedan-
ken. Vergleicht danach eure Antworten und Überlegungen mit dem Lösungsblatt (Fragen zum Nach-
schauen und Verstehen). 

 
1 Vergleich, Bild für etwas 


